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Deutle 6d)üler 
und 0dMiltrinncn! 

Sic Slot ift ins ünetmcfjlichc geftiegen! 

Bas öeutfdje *BoIf oerfflaot, äd)3t unter bet f^ron beutegieriger geinbe. Soll ohnmächtiger 

ffiut mufe $ein Satcrlanb bie frechen Schmähungen bösmiUiger Stachbaroölfer hinnehmen. Stach 

aujjen hin treibt man fogenannte „Serftänbigungspolitif“. SJJan roagt nicht, ben fjeinben unferes 

iBaterlanbes fraftooll entgegen 3U treten. So merben unfere ©egner 3U immer neuen Uebergriffen 

unb gforbetungen geregt. 

ttber bas ermachenbe Seutfchlanb tuitb burch Schifanen unb fchärfften Settor brutal unterbrtieft. 

Seutfche Sugenb, an Sir liegt es, hier ©anbei 3U fchaffen! 

©ie lange foll unfer ©aterlanb noch unter ber Knute ber geinbbunbmächte fchmachten? ©ie 

lange foll bas junge Seutfchlanb noch burch Stotoerorbnungen unb ©efinnungsterror gefnebelt 

merben? 

Deutle fugend entftyeidel __ 
©ollt 3hr bereinft mie Gute ®äter auf freiem ©tunbe ftehn, ober motlt 3l>t in öen-Sanb- 

müften tlfrifas für unfere fffeinbe fjronbienfte leiften? 

Sebes 23olf hui bas Schicffal, bas es oerbientl — Sejfen feib ftets eingebenft! fiajj Such burch 

feinen Settoc, feine Schifanen abfehreefen! ©5 geht um bas fiepte, bas $öd)fte, es geht um unfer 

IBaterlanb! 

Sarum Schäler unb Schülerinnen, reiht ©ud) ein in bie Kampffront bes jungen Seutfchlanb! 

2ln bet gefchloffenen SJtaffe bet nationalfosialiftifchen Sugcnb merben alle Settotroeüen 3erfche(len! 

nutreden, fondern mitfätnpfen! 
UeberaU, mo es erlaubt ift: 

- hinein tn den 
Hationalfi>3ialigif<t>cn 6<f)ulerbund] 

(Siefet Aufruf ift als Flugblatt gebrueft morben, unb ift burch bie Oteichsleitung ober ©auleitung 

3U besiehen.) 
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Karl Loose, 
„der Orteisburger Flaggenhisser,“ 
schreibt: 

Oer Terror gegen die erwachende deutsche Ju¬ 
gend hat bald seine Grenzen erreicht. Drei Schüler 
sind vom Hindenburg - Gymnasium zu Qrtelsburg 
verwiesen worden. Damit aber nicht genug. 30 — 
in Worten: dreißig — weitere als nationalsozia¬ 
listisch gesonnen bekannte Schüler haben schwere 
Verweise und ein- bis vierstündige Arreststrafen 
erhalten. Deutschbewußte Schüler haben ihren Be¬ 
kennermut mit derartig harten Strafen bezahlen 
müssen. Mögen sie uns a ich in Gefängnisse und 
Zuchthäuser werfen, mögen sie uns auch alle von 
der Schule werfen: „Den Geist könnt ihr nicht 
knechten!“ Dieses halten wir, das kommende 
Deutschland, euch entgegen. Haben wir etwa ge¬ 
schoben, geklaut und gemordet? Oder liegt darin 
unser Vergehen, daß wir noch ein Vaterland ken¬ 
nen, das Deutschland heißt? Die deutsche Jugend 
steht nun einmal hinter den Freiheitsfahnen Adolf 
Hitlers. Diese Tatsache ist und bleibt unumstößlich. 
Wehe der Regierung, dem Staatswesen, das sich 
seine Jugend zum Feinde macht! Diese Jugend 
wird nicht vergessen, was man ihr angetan hat. 

Das f)indenburg-6ymnafium in Orteleburg, auf dem, voie begannt, 
am 11. ftuguft die f>aFenPreu3fal)ne gebiet ronrde. 

Oben: Die drei Ortelßburger Slaggenbifler: 
Herbert ttobitfd), Rar! £oofe, f>ubert f>undriefer. 
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Bald flattern Hitlerfahnen über allen Schulen! 

„Wir wollen 

nicht ruhen 

noch rasten 

Bis 

Deutschland 

ist befreit!“ 



Adolf Hitler:' 

t)o0 Problem der |übrung. 
Buf^dcr lernten iUicbßfüfyrcitagiing 

öGr-f>itlcr-5u0cnö cnitottfdte unfer 

Rührer u. a. felgende <ÖcöanFcn. 

Sas 2Bort „güf)rung" mirb heute in mtferer Bemegung 
unb aud) fonft überall tüel gebraucht. Siele Sölenfdjen, aud) 
in unferer ißartei, finb fid) aber garniert flar über ben ei» 
gentlidjen Sinn biefes SBortes. Slan fanit ben Begriff „güh= 
rung" in oerfd)iebene ©ebiete gliebern. ©s gibt eine miffen» 
frf)aftlict)e, fünftlerifd)e güljrung ufm.; biefe tnerben im all= 
gemeinen oon ber gefamten Sation anertannt unb nidjt am 
gegriffen, heftige Kämpfe finb immer nur um bie p o l i = 
t i f rf) e güj)rung, bie bann aucl) eines Soges abgelehnt rner» 
ben rann, entbrannt. 

Bereits um bie 3al)rl;unberttuenbe mürbe in 2eutfrf)lanö 
bie politifrfje gül)rung aufs fdjärffte ange3meifelt, meil fie 
oom größten Seil ber Sation gar nid)t empfunben ober fo» 
gar abgeleljnt mürbe. 2Bid)tig ift bie grage: mie fommt es, 
bafj bie Nation, bie fonft fo Ungeheures leiftet, auf p o l i = 
t i fei) e m ©ebiet füljrungslos ift unb feine Slnerfennung fin» 
bet? 2Bir müffen ba auf bie Uranfänge ber Stenfchheit 3urücf= 
gehen. 

3m mefentlicf)en ift bei ÜJl e n f d) e n g l e i ri; e r 21 r t gar 
feine gührung nötig, fie brauchen feine, menigftens tljeore» 
tifch nicht. Sie leben unter ben gleichen Borausfetjungen, l)a= 
ben bie gleichen 2Infirf)ten, oerrid;ten bie gleichen laten ufm. 
gührung tritt erft bann in ©rfd)einung, meim bie 9Jtenfd)en 
oerfdjieben finb. 2a ift bann bie ©ntfd)eiöung: mer beant» 
mortet nun eine beftimmte grage richtiger, mem fallen fich 
bie Uebrigen alfo aus biefem ©runöe anuertrauen? 3n ber 
©nttoicflung ber Bölfer beginnen auf bem 2Beqe non Kreutun» 
gen unb 9Jiifd;ungen in einem Botf oerfdjTeberte raffifcfje gm 
higfeiten nach oerfd)iebenen Seiten in ©rfdjeinung 3U treten. 
Somit beginnt bie grage ber Organifation: nämlich Bien» 
fcf)en oon oerfd}iebenen raffifdjen gähigfeiten 3U einem be= 
timmten 3®e<f 3ufammen3ufaffen unter fieitung eines Srit» 
:en, ber biefem 3 n> e cf am beften bienen fann. Siefer ©ine 
mufj bie Kraft befitjen, bie 2fnberen 3U 3mingen, feinem 2Bil= 
len 3U folgen; bann fetjt auch bei ben Bnberen bie Bernunft 
ein, ihm ben Bortritt 3U laffen.. 

2ßir teilen bie Slenfchheit in gait3 grofje ©ruppen ein, 
in Saffearten, benen bie oerfchiebenen gähigfeiten innemof)* 
nen, unb fpred)en oon einer ©rbmaffe. 2lud) ein Bolf fetjt fich 
3ufammen aus oie*en raffifcf)en SBu^eln, bereu jebe eine be» 
ftimmte gähigfta befitjt. Sas beutfetje Bolf hat eine gan3e 
Seihe oon gähigfeiten auf ©runb feiner raffifd)en 3ufam= 
tnenfetfung. ©s gilt nun feft3uftellen, 311 meldjer ©ruppe ein 
ÜJtenfd) gehört, unb bann ift bie grage: marum foll biefer 
bie gührung auf biefem ©ebiet übernehmen, jener auf jenem 
©ebiet? $)ier entfdjeibet nur bie praftifetje 2frbeit, bas fieben 
felbft. Sie 2ßirflidhfeit 3eigt, ob ein Stenfd) fähig ift, 311 füf)= 
ren, fei es auf roirtfchaftlichem, auf fünftlerifchem ober fonft 
einem ©ebiet. Sas lieben felber nimmt biefe letjte 2luslefe 
oor. Siemals bie Schule; fie gibt nur eine technifche ©runb» 
läge, ©ntfcheibenb finb erft bie fieiftungen bes S?enfd)en, aus 
benen feft3uftellen ift, ob er 3U etmas befonbers befähigt ift. 
Xatfache ift, baff in einer gefunben 3eit b e r beifpielsmeife 
eine mirtfd)aftlid)e gührung ausiibt, ber bort aud) etmas 
au^erorbentliches leiftet. Sur auf einem ©ebiet mürbe biefe 
natürliche 2luslefe aufjer Kraft gefegt, auf bem p 0 l i t i f ch e n. 

3ebe befonbere gäl)igfeit ift in einer beftimmten Baffe be» 
bingt, menn auch bas äußere Bilb bes Slenfdjen oft nid)t 
barüber übereinftimmt. 2lber nach bem Bererbungsgefetf 
braucht fich bas Bilb gar nid;t immer mit ben inneren gä= 

higfeiten 311 beefen. £)ier fpielen bie Kreu3ungen mieber eine 
Solle, auf ©runb bereit ein Slenfrf) ben ©eift oon bem einen 
ben Körper aber oon bem anberen geerbt hat. ©s ift alfo 
nur ein fdjeinbarer Bßiberfprud), ber fid) bei Sachforfdjung 
aufffärt. Sie geftftellung lautet: alle Baffen, bie eine be» 
ftimmte gähigteit in fid) bergen, finb einmal mit bem Srä» 
ger in Berührung gefommen. ©s geht aud) hier nidjts oer» 
loreit — genau mie bei ber Siaterie. 

3m allgemeinen fönnen mir feftftellen, bag 3. B. bie tnufi» 
falifche Begabung beftimmten Stämmen unferes Bolfes eigen 
ift, bie mirtfri;aftlid)e mieber anberen ufm. ©enau fo miffen 
mir, bah bie fiuau3terf)nifd)e fpe3iell ben 3uben 3ufommt. 
2lus biefem ©runbe ift aud) bie politifd;e gähigteit irgend 
mie bie eines gaii3 beftimmten Stammes. Unb ba miffen mir, 
bafj fie in erfter fiinie im norbifrf)en 9Rcnfd)en fted't. 

Sie gührung rnitb in einer Sation fo lange anerfannt, fo- 
lange ihre gähigteit fich beeft mit ihren Utnfprüdjen. 2lnfprud) 
unb gähigteit müffen fid) beefen, meil bas ©ine ber Bemeis 
bes 2lnberen ift. iUirflich 3ur gührung befähigte finb eben in 
ber ikge, fid) burd^ufetjen, fie brechen alles nieber, mas fid) 
ihnen entgegenftellt. 2Ber Bebrängniffe burd)brict)t, hQt alfo 
feine gähigteit bemiefen. 

Sie Sationen finb in ihrem ©runbmenfdjentum im allge= 
meinen meiblid; eingeftellt. Sie haben bas Bebürfnis nach 
gührung. 3ebes 2öeib mill felbft rool)l ^err roerben, mirb fie 
es aber, fo mirb fie gleid;3eitig ungliidlid), meil bas ihrer Ber= 
anlagung miberfprid)t. 3ebe grau prüft eben nur, inmie= 
meil fie ^err merben fann, beim fie mill inftinftmäfjiq nur 
ben Btann prüfen. 
"^Cbeufn (in BurfsU,bi?H!‘3ebe SiTrttrtdmitfsrrraffe bat immer 
oas Beftreben einen Herren 311 finben. Sie furi)t ihn, inbein fie 
fid) gegen ihn auflel)nt unb ift glücfliri), menn fie il)u gefum 
ben hat. 3n irgenb einer gönn mill fie ihn immer, ©s ift gait3 
gleich, 00 m Sufjlanb 3arismus ober Bolfchemismus herr= 
fchen, ber Suffe betet 3U 3man bem Schred'lichen unb 3U fie» 
nin, meil er ben Herren fucht. ©erabe in Sufjlanb märe ein 
bemofratifd)»liberales Segime unmöglich- 

Sas Beftreben ber Bölfer gel;i immer batjin, bie Kraft 
ber gührung 3U erproben. Somie bie gührung fchmach mirb, 
oernict)tet bas eigene Bolf fie. So föpfte bas fraii3Öfifri)e einen 
fiubmig XVI., untermarf fich aber einem ftarfeu Ütapoleon. 

2Bic foll fid) nun eine gührung äufjern in einer 3eü, burd) 
bie ein einiger Sd;rei nad) organifcher 3ufamtnenfaffung 
geht! Sie politifcf)e 2lufgabe ber gä|)run9 einer Sation 
ift, bie gähigfeiten bes Bolfes 3U oerroerten. 3n 
ben lebten 3ahr3ehnten oor bem Kriege aber gab 
es feinen Slafjftab meljr für gähigteit in Seutfdjlanb. 2ßtr 
bürfen nicht oergeffen unb müffen es immer mieber über» 
prüfen, mie unfere fogenannte geiftige (bas 2ßort ift überhaupt 
un^utreffenb) Oberfd)id)t entftanben ift: Ser SSenfd) fam burd) 
ro i r t f d) a f 11 i d) e gähigfeiten nad) oben, riiefte in bie ©e» 
fellfchaft unb mähte fid) nun 2Infprud) auf politifd)e gührung 
an. Somit roudjs bie politifri)e gührung aus ber mirtjd)aft= 
lid)en heraus . ©ine Ißrobuftionsfähigfeit bebingt feine poli» 
tifche gäh©feit, b. h- toenn 3 B. ein 3Sann ein befonberes 
^embenfnöpfchen erfunben hat, ift bas fein ©runb, bah fein 
Sohn ein politifcher gül;rer mirb, beim biefer hat raffenmäfsig 
nichts mit bem norbifd)en 2)lenfd)en 311 tun unb barum hat er 
fein Sed)t auf politifche gührung. Born Staat aber mürben 
alle 2lemter burd) SBefen befeht, bie politifrf) gän3lid) unfähig 
mareit, mährenb braufjen oielleicht ©iner aus bem Sorf fianb, 
ber politifch eben alles befaf). „gühren" taten ©eifter, bie 3. 
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33.3U fchrnad) maren, um einen VSiberftanb 31t brechen. Sie be= 
toiefen ihre 6£iften3fähigfett bann burch Quälen, burd) Sd)i= 
fanen (pol^eioerorbnungen). Siefe 2Renfd)en litten an un= 
geheurer Unficherheit, aber fie „hatten ihre Stellung", unb 
bie mu^te gehalten merben. Sold) ein -JJtenfd) fühlte, bah 0üi 
Anberer fid) miberfepte, unb barum befämpfte er ihn aus 
feinem fleinen 5)ori3ont heraus. Ser mirHid) ftarfe fagt 311 
ihm: Su gehörft als (deiner Schreiber in eine ganj Heine 
girma, aber bu taugft nicht 311m ^oli3e:präfibenten; märe ein 
anberer giihrer, miirbeft bu oernid)tet merben bei bem ge= 
ringften Vßtberfprud;, Su aber fannft felber nicht 3erbred;en, 
unb bas begreifft Su nid)t. 

Aun bas Vßimbethatel Sas inittert, ob her gtihter 
untflicf) ein gül;rer ift! VBie ein Heiner Stange in ber Schule 
aus biefem feinen ©efül;l heraus, bas jeber in fid) hQt, ganß 
genau fpürt, ob fein ßehrer bas ift, mas er 3U fein oorgibt 
ober im ©runbe genommen gar feine gührernatur ift; biefe 
©rfenntnis macht aus bem fleinen Suben einen abfolut mi= 
berfpenftigen Sd)iiler ober aber einen fanatifd)en 2ln* 
l)änger. ©ine Nation aber 3erbrid)t an gübrerlofigfeit. 
3Benn ein ganzes Volf non ber Sel)nfud)t nach einem 
güljrer erfüllt ift, aber feinen fieht, fo fcfjreitet es un* 
ter llmftänben 31c einer Einrichtung, 3um minbeften aber 
3U einer Deoolte. Sas ift, als menn ein XRenfd) 
3merge über fein Schicffal beftimmen fieht, unb babei ift er 
felbft bod) niel groh3Ügiger als fein giihrer. 3m Kampf ber 
Völferleben tonnte Seutfchlanb eine Rührung befommen mie 
bas ruffifche fie burch bie 3uben befam; bas aber mürbe fein 
©nbe bebeuten. 3ur SSeenbigung unferes 3uftönbes müffen 
mir aus uns felbft heraus eine gührung mieber aufbauen 
nach ©efefe ber bemiefenen fieiftungsfäbigfeit, b. h. 
herausfinben mer 3ur gührung geeignet ift, eine Auslefe tref= 
fen. ©s finb oerfd;ieöene ©efichtspunfte feit Sahrhunberten 
neranfert, bie Programme unb oerfdjiebene 2ln3iehungsfraft 
ausüben. Sie Älaffe befteht aus Spreu unb Stahlfpähnen. 
SKan muh fie foriiereu unb bas Sbeaooue, ben Stal;l mieber 
herausfinben. ©s muh ein Atagnet über bie Aftaffe gehen, 
ber bas SSefte heraus^iebt. SBiirben mir einen mirtfd)aftlid)en 
Magneten über fie 3iehen, mürbe er alle befonbers für bie 
VSirtfchaft geeigneten Aßenfchen herausholen, ein fünftlerifd)er 
bie auf biefem ©ebiet 93efäl;igften, ebenfo aber 3ieht auch ein 
pa3ififtifd)er Ktagnet alle pa^ififtifdieu Kreaturen an. Sarum 
muh über bas beutfche Volf e i n AJtagnet geleitet merben, 
ber bes Aftutes, bes Opfers, ber Eingabe, um alle biefe Kräfte 
aus ihm t)exaus^\et)en, unb um biefe Stuslefe 3U fd)affen. 

Sie grohe ©efal)r einer $e\t, in ber fid; eine Rührung nid;t 
mehr fichtbar bemerfbar macht, ift bie ber Verladung ber ein= 
3elneu Kräfte, meil bann ein paar ein3elne ganatifer auf 
eigene gauft (usfd)lagen (Spartatus). Sarum ift bie mid)= 
tigfte Aufgabe bie Degeneration bes ganzen Golfes. Siefe neu 
31t fdjaffenbe gührung bes politifchen ßebens ift nicht iben= 
tifd) mit mirtfd)aftlid;er gäl;igfeif. Sas bürgerliche gül;rungs= 
element ift politisch unfähig, 31t geftalten, fonbern nur giinftig* 
ftensfalls mirtfd)aftlid), unb barum litt bie 3ßirtfd)aft Schaben, 
beim fie ift letzten ©nbes abhängig oon ber politifchen ßage. 

©s ift alfo unfere Slufgabe, alle für biefe 2Beltanfd)auung 
mertoollen AKenfdjen heraus3ttholen aus bem Volfe, nad) bem 
Vererbungsgefetj. Solche fid) 3ufammenfinbenbe 9Jlenfd)en 
fül;len fid) bann aud) mieber als eine gamilie. ©s gibt eben 
3ur 30i-t nur 3raei gamilien in Seutfd)lanb: bm fommunifti= 
fd)e Partei, bie 3ufammenfaffung bes ausgefprod)enen Unter* 
menfchentpps, unb m i r. 

Eier bauen mir eine Organifation oon einer Million 2Aen= 
fchen in unferem Voll’, bie fich bann abfd;lieht. 2lus ben alten 
Schichten braud)en mir bann nichts mehr. Ser Semofrat mirb 
bann fagen: unb bie s2lnberen? 3a, bas Schicffal beftimmt eben 
immer nur bie ßeiftungsfähigften, bie bann bamit begrenzt 
finb. Sie politifd)e gührung nehmen nur bann bie auf fid), bie 

ba3u befähigt finb, bie, bie nicht ba3U gehören bürfen garnicht 
bamit betraut merben. Sie bauernbe ©rgän3ung biefer „gäl)i3 
gen" gefd)iet;t burd) bie Sugenborganifationen. Siefe höben 
bafür 3U forgen, bah aus ihnen herauö foühe Aienfd;en plan* 
mäßig ausgefucht merben, bie nad) ihrem 2Bert reif 31m güf)3 
rurig finb. Sie E3- ift Vorläufer ber S21. 6s mirb in 3utunft 
fo fein, bah ber junge beutfche 9Jtann 3uerft in bie 3ugenb= 
organifation fommt, bann in bie S2t., fpäter 3um S)eex unb 
mieber 3uriid 31m 621. ©s mirb bann bie heutige Million 
ergäbt merben burd) eine neue eiferne Million. Siefes ift ber 
2Beg 31m 9Aad)t, unfer letztes 3iel. ©ibt ein Volf biefes 
3iel auf, ift es am ©nbe feines Pollens, meil bann fofort ein 
anberes Volf an feine Stelle tritt. 

Unfere Aufgabe unb befonbers bie ber E^. ift es, fid) ge* 
bantlid) in biefe 3bee f)üiein3uleben. Sie politische Aufgabe 
heiht: alle heroifchen 9Jtenfd)en aus unferem 33olte l)0taus3u= 
holen unb oor allem feinen babei 31t iiberfehen 2Benn güh= 
runpen oerfaften unb feine fähigen Köpfe mehr führen, bann 
merben eines lages bie fähigen Köpfe mit ihren g ä u ft e n 
barein fchlagen. 2öir müffen uns bas ©efeh oor klugen halten, . 
bah OKarfchallftab im Sotniftet trage. 

Sarum Degeneration, 3Birffammad)ung aller Kräfte. Kei¬ 
ner barf iiberfehen merben, meil er fonft ber Unterhöhlung 
unterliegt. 

SBenn uns bie 2lufgabe gelingt, — unb id) glaube, b a h fi^ 
gelingt, meil mir bie ©rften finb, bie planmähig bies alles 
ftubieren unb oermerten — bann mirb in 10, oielleid;t in 20 
ober aud) erft in 50 3ahren oor ber Sßelt eine Dation ftehen 
oon ungeheurer Kraft. 
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NSS.-Kämpfer: 
ßubtoig ^roppe, 

ein alter Kämpfer für unfere 33eroegung. 

3nt 2lnfang bes 3al)res 1929, 
nod) Schüler, raiömete er fid) 
ber !RSS2l^. ß i p p ft a b t unb 
fämpfte oerbiffen für ihr gort= 
fommen. Anfang 1930 30g er in 
ßippftabt unb limgegenb E-=3.= 
Abteilungen auf. ©r eroberte im 
Sturm bie E^en ber beutfd)en 
3ugenb. gür ihn gab es fein 
Dul)en nod) Daften bis er fein 
geftccftes giel erreicht hatte. Als 
Sd)üler ber Stabt. Oberreab 
fd)ule 3U ^paberborn baute er 
fel)r balb einen fernigen ASS. 
auf, ber ben fd)mar3en $)enä)\exn 
ber „allerd)ri|tlid)en/< 3entrums= 

partei fehr Diel 31t fd)affen mad)te. Am 1. 3anuar 1931 übertrug ber 
©auleiter unferem ^g- bie gührung bes 23e3irfes ASeftfalemSüboft. 
9jtit brei unentmegten Kämpfern 30 beginn erreichte ber S3c3trf 
nad) einem halben 3al)re bie ftattlid)e Atitglieber3al)l oon 150 So3i= 
aliften. Am 27.728. 3uni fanb ein glnn3enb oerlaufener De3irfstag 
in ßipperobe bei ßippftabt ftatt, 311 roeld)em fid) ungefähr 250 
Kämpfer eingefitnben hatten. — Am 29. 3uli nahte bas Verhängnis. 
d5g. ^roppe muhte plöplid) oor ber Klaffenfonferen3 ber Oberreal= 
fd)iile 30 $aberbont erfdjeinen. Ser gentrumsbireftor Eer3°g ftßllte 
ihm ein Ultimatum oon 2 Sagen; falls er bis ba aus ber ASSA^P- 
ausgetreten fei, fönne er auf ber Anftalt rneiter oerroeilen So 
ettoäs fommt natürlich für einen burd) bie EöUe ber Verfolgung 
gegangenen Kämpfer nid)t in grage. gerner oerlangte ber Siref= 
tor. bap Droppe feine Kameraben oerraten follte. Sas finb mieber 
einmal bie äußeren ©rfennungsmerfmale biefes Spftems. Aad) 10 
Sagen mürbe bas „Urteil" oerfunbet: ©nflaffen, meil Aational- 
foaiölift. 
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Weihnachten 1931. 
Rur roenige XSocßen trennen uns non Der Xßieberfeßr bes ßeiligen 

2Beißnad)sfeftes. 
lieber bie Rebeuhtng unb Rkiße bes gröf3ten gefttages ber ©ßri* 

ftenßeit ift Diel nerfünbet roorben. 
2llljäßrlicß n)irb ber breiten Deffentlicßfeit burd) Xßort unb Sd)rift 

bie ©rfenntnis bes XSefens biefes geftes übermittelt. 
©s ift feinesroegs oerrounberlid), baß bie llebermittlung fubjef= 

tioer Reeinfluffung unterroorfen ift, trägt bod) jebe llebermittlung 
eines gcfprod)enen ober gefd)riebencn XSortes fubjeftioen ©ßarafter. 
Daraus ergibt fid) bie Xatfad)e, baß bem Xßcißnacßtsfeft roecßfel* 
nolle Rebeutung, unterfd)ieblid)cr Snßalt beigemeffen mirb. 

Reßmen mir nur um bie XSeißnacßtsjeit einmal bie (Er^eugniffe 
ber preffe 3ur 5)anb, mir roerben bie Reftätigung biefer Vermutung 
finben. Retracßtungen über proletarifd)e Xßeißnacßten med)feln mit 
folcßen über beutfeße XSeißnacßten. Semitifcße Rnfcßauungen finben 
ßier, arifeße ©mpfinbungen bort ißren Stlang. 

So oerfeßiebenartig ber -Huf erfcßailt, fo oerfeßiebenartig Hingt and) 
bas ©cßo mieber. Die ©inen bctrad)ien Xßeißnacßten als ben ß)aupt= 
aefcßenUag im 3aßre, bie Anberen als f)auptoer[ößnungstag, mieber 
zlnbere als ben $)auptbefucßstag. 

Die ©röße unferes Xßeißnacßtsfeftes fd)eint bem gleicßen Ricber* 
gang, bem jeglicßer fultureller Rkrt unferer 3eßt3eit preisgegeben 
ift, anßeim3ufallen. 

Diefe ©ntroicflung ßat fid) nießt oon ßeute auf morgen ergeben, fie 
ßat oielmeßr mit ber allgemeinen Scßritt geßalten. 

XSir Zungen fönnen uns felbft fein objeftioes Rilb oon bem ©e= 
ßalt bes Rkißnacßtsfeftes ber Rorfriegs3eit tnaeßen. Rbcr bas eine 
miffen mir: So „gut unb alt" ißre 3c^genoffen maren, fo „gut unb 
alt“ maren aud) bie gefte, bie fie feierten. 

Das XScißnacßtsfeft mag bamats größtenteils als 2lbroecßflung in 
bem (Einerlei ber Oaßre empfunben morben fein. Das gan3e 3aßr 
ßatte man 3ur ©enüge baran 311 tun, oon ben Ueberbleibfeln bes 
alten Rismarfreicßes 3U 3eßren, bie fulturellen unb materiellen 
XSerte, bie es über 3aßr3eßnte ßinaus feßuf, 3U oerbraud)en. lieber 
bie Sorge, roie man moßl ain längften imjnatericllen XSoßlftanb 
oerßarren fönne, näßte bas XSeißnaißtsfejt. Rlcm erinnerte fiitr ^ 
baß aueß bie iöeellen Rkrte gefoftet merben müßten. 

tt.€>.'@äuler! 
/ 

(Trogt überall, roo es nidjt oerboten ift, 

dos neue fU>3efcßen Cures Bundes! 

Rlan mar fid) alfo bamals immerßin noeß barüber Har, baß bies 
Rkrte feien, man fonnte ißnen jebod) feinen unioerfellcn ©cßalt, feine 
Reugeftaltung oerleißen. ©s mar bie 3e^ in ^er ^er Rlcro£tsmus 
mit feiner ©ottlofenberoegung an Roben merflicß gemann unb fein 
Ruf: „gort mit bem ©ßriftentum, fort mit ben cßriftlid)en geften“ 
nießt mirfungslos oerßallte. 

Die ^riegs3eit brad)te ben allgemeinen fulturellen Verfall 3um 
oorübergeßenben Stillftanb. 

2Ius ben Rriefen unb Rericßten ber gelbgrauen tonnten mir er* 
feßen, mie feßr ißre 5)er3en gerabe um bie 2Beißnad)ts3eit doII 5)off* 
nung erfüllt maren. „Rkrben mir bas näcßfte Xßeißnad)tsfeft inmitten 
unferer trauten gamilie fernab oon ben 3ermiirbenben Kräften eines 
Stellungsfrieges oerbringen fönnen?“ So äßnlid) mögen fie einer 
Hoffnung Ulusbrucf gegeben ßaben, bie ißnen neue £raft 3U ißrem 
ßelbenmütigen Ringen oerließ. Daßcim faß bie gamilie um bas 
Spmbol bes Cßriftnacßtfeftes, ben Xannenbaitm, unb gebaeßte berer, 
bie oielleicßt eben in bas 5)eer ber 3mei Millionen Ramenlofen über* 
gegangen maren. 

©s "folgte bann bie 3eü bes gren3enlofen llnglücfs, unter beren 
©inbruef mir Öungen aufmud)fen. 

Die Parole „gort mit ben cßriftlicßen geften“ mürbe umgebogen. 
Proletariat unb Rourgoifie feierten getrennte gefte, aber gefeiert 
mürben fie meiterßin. 

Das XSefen bes ©ßriftfeftes mürbe immer meßr oerfälfcßt. Der 
Sube begann, bie grüeßte feines Sieges über bie abenblänbifcße 
©ßriftenßeit mit aller Slonfequen3 3U ernten. 

©r braueßte ein RSeißnacßten ber Rourgoifie. Sn feinen XSarenßäu* 
fern fteigerte fid) ber Rbfaß oon ßuxusartifeln um bie XSeißnacßts* 
Zeit in einem Rfaße, bas ben Unmiflen ber ärmeren Rolfsfcßicßten 
ftänbig macßßielt. 5lber aud) ißren Unmillen mußte er für feine 
feßmußigen ©efcßäfte nußbar 311 tnaeßen. Rus einem 5Bcißnad)tstag 
formte er aud) für ben fog. Heinen Rfann einen ©eneralgefcßenftag. 
Um bie Xßeißnacßts3eit feßrie bie Reflame oon ben SBänben ber 2Ba* 
renßäufer: Das Xßeißnacßtsfeft, bas geft ber ©aben. 

©r marf um biefe 3eü Ramfcßroare in Rlaffen auf ben Rfarft, 
aud) ber „Heine DRann“ fonnte nun ein „bürgerlicßes“ 2Beißnacßten 
mit punfd) unb ©efeßenfen feiern. 

Die Rot griff immer meiter um fid). Die Rfaffe ber i)ungernben 
unb grierenben mueßs. XSieber mar es ber Sube, ber feine f)anb 3U 
einem eßrlicßenr Unterneßmen um bes Profites mitten bot. lieberall 
bort, mo es galt, ben Slermften ber Firmen eine 2Beißnacßtsfreube 
3U bereiten, mar er ber großzügige Spenber. Der Sube mollte eben 
nießt nur als Rtenfcß, foribern als'barmßeqiger Samariter gelten. 

XSieber näßt ein 2Beißnacßtsfeft. 
XSieber merben mir oon großen Spenben ber frummnaftgen piatt= 

fitßinbianer für bie „5Beißnad)tsßilfe“ ßören. 2Bieber merben aber 
auf ber anberen Seite bie preffeer3eugniffe Don 5Beißnacßtsofferten 
feiner ©efcßäftsinftitute angefüllt fein. Sn biefe merben bann bie 
2lusermäßlten unb ißre Xrabanten oon ber meißen ©ouleur in Rla{= 
fen 3ießen, bie ©inen, um etma ben nießt meßr ftanbesmäßigen 
Pel3 oom Saßrgang 1931 mit einem eleganterem Stücf 3U med)s 
fein, bie anberen, um ben oerbraitcßten ^Beftanb an Ramfcßmare 
mirfungsDO-t 311 ergän3en. Unb üor ben betabenen Rerfaufsftänben 
merben bie ßungernben ©rmerbslofen promenieren, mit ausgetner- 
gelten ©efießtern unb ficß ber Xßärme freuen, bie ißnen ßier cnt= 
gegenftrömt. 

Die eßaritatin mirfenben ©inrießtungen arbeiten um biefe mit 
5)od)brucf, fie oermögen aber burd) einen 2tbenb nid)t bas mieber* 
gut3umacßen, mas in ber übrigen gdt bes Saßres gejünbigt mürbe. 

Xßeißnacßten 1931. ©in Xßeißnacßt ber Rot, bes Jüngers unb 
©lenbs, ein XSeißnad)t ber Rer3meiflung. 

djTüBtf SlHT^Tl rrrnrnneit bt^offmmg ntrf)f auf3ugeben. 
So roie mir troß aller Unbilben in biefem Saßre bie 3^ßne 3ufam= 
mengebiffen ßaben, fo merben mir es aud) am Xßeißnacßtsfefte tun. 
Unb "bies, meit mir miffen, baß eine neue 3^^ ßeran3ießt, eine $e\t, 
bie aud) bas ©ßriftfeft bes gefamten Rolfes finnentfprecßenb geftal* 
ten mirb. ©s mirb bann feiner SSebeutung gemäß ber gefttag aller 
beutfd)blütigen Rlenfcßen fein, ©s mirb bann naturgemäß bie mate* 
rielle Rote bes ©ßriftfeftes ßinter bie ibeetle 3urücftreten müffen. ©s 
mirb mieber 3U einem geft merben, bas, mie man beßauptet, gerabe 
ber Deutfcße am beften 3U feiern oerfteßt. Unb es liegt bies aud) Har 
oor 2lugen: Xßic bas ©ßriftentum aus bem Räßrboben bes germani* 
feßen ©ißos frudjttrcibenbe Raßrung gemonnen ßat, fo ßat es fid) aud) 
am fefteften in biefem Roben oeranlern fönnen. XSie bie geballte 
Slraft ber germanifeßen Raffe burd) Saßrtaufenbe ßinburd) Scßirm* 
ßerr bes reinen ©ßriftentums mar, fo mußte fie aud) bie gefte eben 
biefes reinen ©ßriftentums in finnooller XSeife 3U feiern. 

©in 5Beißnad)tsfeft mürbe oor 3mei Saßr3eßnten nirgenbroo auf 
ber XSelt fo ftilooll, aber bod) fo tiefempfunben gefeiert, als gerabe 
in Deutfcßlanb. Deutfcße Xßeißnacßt mar geroiffermaßen feßon 3U 
einem Regriff gemorben, ben man allentßalben nad)prägen mollte, 
nur nießt fonnte. 

Unb bocß mären mir Reaftionäre, roollten mir biefem geft nießt 
unferer neuen 3eitauffaffung gemäß neue gorm, neuen Snßalt geben. 

Das Xßeißnad)tsfcft fei in 3ufunft ^öolfsfeft im maßrften Sinne 
bes 5Bortes. Die Rorausfeßungen für bie ©rfüllung biefes Xßunfcßes 
liegen in bem Refteßen unferes Kampfes um eine neue 3e^. 

gür biefe neue 3e^ formen mir noeß bie Rfenfeßen. fteute finb es 
fd)on ungeßeucr oiele, bie biefe neue 3e^ [d)on leben, bie eine neue 
Rkißenacßt erleben. 

Der ©eift ißres Xßeißnacßtsfeftes atmet feßon ben Dbem biefer 
neuen 3e^- Ob arm, ob reieß, fie fißen unter bem gleießen ©ßrift* 
bäum, nießt um äußerlicßer Dinge roillen, fonbern um aus einer ©e= 
meinfeßaft blutmäßig Derbunberier ©ßriften ßeraus in einer 5öeiße= 
ftunbe neue &raft 311 fd)öpfen. Xßaßrlicß, fie braueßen biefe ^raft, foll 
bas näcßfte Xßeißnacßtsfeft bas geft einer geeinten Ration fein, 
©s ift bann in ©rfüllung gegangen eines gefneeßteten Rolfes ©ebet: 

ßerr maeß uns frei! 
g. ©. Krüger. 
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Wenn man das BerlinerTageblatt liest 
Rund um „das deutsche Geldblatt“. 

DBenn man 3fibor Trompetenfd)leim heißt unb als folcßer in ber 
DRün3ftraße 3U Berlin in fiumpen en betail macht, — 

Ober wenn man D3ernßarb Dkilcßenbuft heißt unb als folcßer auf 
bem kurfitrftenbamm Ipcrfer en gros banbeit, — 

Ober raenn man einfacher ^Rabbiner ift (alfo gentrums anßän* 
gcr). — 

Ober beutfcßer Unioerfitätsprofeffor unb t r 0 I3 biefer (Eigenfcßaft 
als fortfd)rittlid) 3U gelten fid) bemüht, — 

kur3 unb gut, wenn man ein 3ube ift ober ein anbcrcs Säuge* 
tier, bas ben oiel 31t menig befannten Diesen unb bem ausgefpro* 
ebenen (Eßarme ber jübifeben ©attung gern unb rnillig erliegt,' bann, 
ja bann — 

— lieft man bas „berliner Tageblatt“. DBer etma bas ,.berliner 
Tageblatt“ nid)t lieft, Dielleicßt gar noch aus ^ r i n 3 i p nicht, ber 
ift eben ungeiftig. Ißolitifd) ein nerblöbeter Dleaftionär ol)ne ©ehirn, 
ber fid) anftelle „freier DSoIfsbemofratie“ finfter=mittelalterlid)es geu* 
balfpftem 3urüdmünfd)t, wiffenfcßaftlid) ein gilou, benn er glaubt 
nod) an ^Biologie, wirtfcßaftlich ein mufeumsreifer 3biot, weil er 

^4£ 

zu erhalten. 
Womit die Natur bezweckt, dip Rassen rein 

ocüwai 

unter DBirtfcßaft etwas Dlnberes oerfteßt als Schiebung unb DRaffen* 
betrug; im übrigen ein gan3 Spröbcr aus Tante (Eulalies geilen, 
3umal er in ben platten 6d)meinereien bes „Ul!“ nergeblid) bas ge* 
ringfte Quantum non (Beift fud)t. DBer wollte ba nod) 311 biefer in* 
tenfioen Dlffumulation to^entrierter Dleaftionsfompleje gehören? 
3d) nicht, nein, niemals! Dior Sd)am müßte id) oerfinten, fönnte mir 
jemanb ben tötenben Vorwurf entgegonhoTtenp ich hinae (Bebanfcn 
nad), bie irgenbwann einmal o 0 r bem 3aßre 1789 gebad)t worben 
finb. Dltfo auch id) gehöre 31t benc-n, bie il)r taltes norbifd)es 5)er3 
oon ber DBärme onentalifcßer Sonne burchfluten laffen, um — mit 
bem 100 3abr=*pateni=©octl)e 3U reben — oom ewig 3übifcßen ßinan= 
ge3ogen 3U werben. 

DBeld) irbifd)e greube: wenn man ba eines Sonnabenbs abenbs 
auf bem Dlnßalter DSaßnßof in Berlin ftebt, für bie lange Dleife nad) 
einem guten billigen Dlucße fud)t unb bann für 20 Dleicßspfennige 
fd)on bie bide Sonntagsausgahe oben gelobten „^Berliner Tage* 
blatts“ fciuflid) erwerben barf. DBeld) innerliche (Erbauung, — W03U 

cigentlid) nod) in bie kireße geben? — wenn man allfonntäglid) Onfel 
Tbeobors Ceitartifel ber bifrftenben Seele 3ufließen läßt. Denn was 
On!el Tbeobor fd)reibt, ift lauterfte DBaßrßeit. Sagt bod) fcßon bas 
Sprichwort, mit ben DBölffen muß man heulen. (Dlur ber unfrieb* 
ließe Dr. (Boebbels mußte bem natürlid) wieber ben prooofatorifchen 
Dtadßfaß anhängen: „ DR u ß man? DBie unfererfeits gebenfen es nid)t 
3U tun“. Dtun ja, ber „Dingriff“ ift ja auch banad).) 

(Es ift fo nett unb anl)eimelnb wie ba ber DBolff Sonntag für 
Sonntag nad) bemfelben *prin3ip ßeitartifel mad)t. gunäcßft bie 
Ueberfd)rift; fie muß immer etwas Dlpartes an fid) haben. „DBie 
rei3enb“ benft 3fibor Trompetenfd)leim, wenn er in ber DRün3ftraße 
auf feinem Raufen Cumpen fißt unb mit bem DB 0 l f f e heult. 

„DBöIcß öjquifite Dttilbung“ fagt 3ufrieben fd)mun3elnb ber E)err 
Ißrofeffor am kaffeetifcß 3it'feiner grau ©emaßlin. Denn ber Tßeo= 
bor ber Dlielbelefene, entnimmt feine aparten Ueberfcßriften ber an* 
tifen DRptßologie, einem !Iaffifd)en Drama ober — mit Vorliebe — 
einem framiöfifcßen Vornan, Ceßteres befonbers ftiled)t, benn was 
unter ber Ueberfcßrift fteßl, ift meift ein franfopbiler Vornan. So* 
gar non tbermometerbafter *ßropßetie. Denn bie Dta3is, bie Dlöfen, 
werben oom DBolff immer angel)eult. Unb je nad)betn ob bas nad) 
bem 1. ober 2. Drittel ber Sonntagsprcbigt gefeßießt, fann man 
ermeffen, w e I d) e Dlngft ber DB 0 l ff oor bem — fdjafenben 
Deutfcßlanb hat. 

Umfo bitterer ift bie (Enttäufd)ung, wenn man einmal nergeblid) 
nad) bem DBolffe fud)t. So 3. D3. am 8. Dtooember. DRan laufcßt 
gefpannt unb hört fein 5)eulen. 3m ©egenteil, ba wo fonft ber DBolff 

3U beulen pflegt, röhrt biesmal ein briinftiger S) i r f d), unb nod) 
60311 ein 3 ul ins. lieber „(Englifd)e Dßäßrungsibecn“. DBas gehen 
mid) ausgered)nct bie an? Dlber ba — halt! i)ord)! weld) gefinhes 
Säufeln! Süß, all3U füß! Sd)au, ba ift ja aud) fd)on bas DBölffd)en. 
DBaritm fo 30hm? D3iellcid)t besßalb, weil bas ^Raubtier aus ber 
DBeiberftabt Iparis 311 uns Barbaren ßerüberfäufelt? DBoßl aus fcl= 
bigem ©runbe! DBas fd)reibt er ba in feinen ßunbert feilen? ©ine 
3eile: id), 3d), 3(EE), 3 (E E), ber grauffe EBßolff, bin oom Canal 
empfangen worben. (Er, ber Canal, mein, DRein, DR(E3D1, DR (E 3 Dl 
greunb! DBeitcr fleht nid)ts brin. So blättert man ben IRcft bes 
Blattes burd). Unb finbet fo gaii3 nebenbei in ber 3Uuftrierten Dlei* 
läge einen phänomenalen E)ebräerfopf, mit bem Kommentar, er, ber 
Dr. 3. El a ft a n, hat mehrere 3ahr3el)nte ßinburd) führenb am 
D3. T. mitgewirft. 3a fo, benft ber Cogifer, b a h e r ber Dtamc 
„ b e u t f d) e 5 DBeltblatt“. 

3n ber „D3rücfe“, einer D3eilage, wo fid) alle, bie fid) berufsmäßig 
aus3itmaufd)eln feine ©elegenheit haben, bies amateurmäßig nach5 
holen bürfen, alfo auf biefer „D3rücfe“ [teilen einige — an 6er gaßl 
ungefähr eine DRanbel, — betrübt feft, baß bie Stubenten non heute 
nid)t gerabe allju enge innere D>e3ief)ungen 311m gegenwärtigen 
Staat hätten. Die merfen aud) Dilles, 6ie geborenen DRerfer, b'iefe 
afiatifd)e E)orbc auf merfifd)em Sanbe. Dlur'gut, baß bie ^Beilage bie 
„D3riicfe“ heißt, fo braucht bie 5)ebräer=DRanbeI nur nod) über bas 
©elänber 3U fteigen, um allem ©lenb biefer Dßelt entronnen 311 fein. 
Der feßwere ©elbbeutel unb bas fteinerne 5)er3 biefer Ceute jorgen 
fd)on 6afür, baß fie halb in ben glitten ber DBeltgefd)id)te unter= 
gehen. — 

DBieber fd)lägt man eine Seite um, lieft — unb ftußt. Da wirb 
non allerhanb DBaffertieren gerebet, bie in bas Dlquarium bes D3er= 
liner 300 eingeliefert worben feien. Dille haben fie irgenb eine (Eigen* 
art an fid). D3on gan3 befonberem Dlei3 aber erfd)eint bem D>erid)ter* 
ftatter eine Sorte non DBafferfpinnen, bei ber 
bie Dtatur ßöchft prä3ife med)anifd)e D3orfeß= 
rungen getroffen I)at, auf baß fid) immer 
nur 3nbinibuen gerabe biefer ©aitung mit* 
einanber paaren. Unb als wenn garnießts 
babei wäre, fcßließt ber Dlrtifel mit 6er geft* 
ftellung, baß 6ie Dtatur bafür Sorge trage, 
baß bie Dtaffen fid) rein erhalten.“ 

So etwas Dieaftionäres muß man im „D$er= 
liner Tageblatt“ lefen?! Dlusgered)net DRoffe 
maeßt für bie DtationaIfo3ialiften ^ropagan* 
ba? Dlaffenreinheit? Dtaffcnreinßeit? — iierr 
Sie ßuhen ein Cod) im ^opf! 3ft bas non 
Dtatur ober ßuöen Sie Selbfimorb ge= 
mad)t?“ fpracß ber Cefer bes !B. T. unb warf bas DMatt feßaubernb 
in ben ^apierforb. Das D3. T. aber freute fid), baß es im Ißapicrforb 
lag unb nießt an einem peinlicheren unb weit unangenehmeren Ort 
3nbes ber (El)or her Knaben ben Scßlager 31t fingen ant)nb: 

DBentt man bas „D3erliner Tageblatt“ lieft 
Unb babei ein mafd)cd)tcr 3ubc ift, 
So — Iad)t — man! 
5ßenn man bas „berliner Tageblatt“ lieft 
Unb mal aus D3erfehen fein 3ube ift, 
So — Iad)t — man! 
Derweil ber 3ub fid) freit 
3ber bas ©emaufcßel feiner Cait, 
Denft ber Dlnbere, wo fein 3ub: 
DRenfcß — ßuö’u — bie — ’ne DBut! 
DBer jahrelang bas „Tageblatt“ lieft 
Unb nod) immer nid)t mefcßitgge ift, 
Der — hQt — Schwein! 
DBer jahrelang bas „Tageblatt“ lieft 

• Unb fid) jebesmal erfreut an bem DRift, 
Der — ift — ein 
komplettes — Scßwein! 
Derweil biefes 5)ebräerblatt 
DBcber D3er= nod) Dlnftanb hat, 
Unb nur 3U gebraud)en ift 

V 

DBo man meift alleine ift. Paul Brandt 

Heraus mit der Judenpresse aus dem deutschen Haus! 
Die deutsche Jugend liest den „Aufmarsch“! 

Werbemonate: Dezember—Januar. 



DÜdfdic itmßfyau 
Stille doc dem Sturm. 

Daß mir einem ungewöhnlich fdjmeren BUnter entgegengingen, 
hat mön fchließlich noch in jebem ^erbft feftftellen 3U müffen ge* 
glaubt. 2Bof)l fetten ober mit folget innerer Berechtigung wie in 
biefem 3of)te. Bis h^ute hat man von öcr © u b ft a n 3 gelebt unb 
bie ift jet3t — Danf 3entrümUd)'fo3iatbemofratifd)cr 2B 0 h n - 
finnswirtfchaft — enbgüttig aufgebraudjt Der Banfenfrach 
00m SuU liegt bem Sßublifum noch heute in ben Knochen. Btan hat in 
biefer* Suli-Xagen enbgüliig bas Berttaucn nenoten. Biemanb 3mei- 
feit mehr am fommenben ©ewitter; unb toenn troßbem Bües tela- 
tiu ruhig bleibt, fo liegt bas nicht — wie Brüning behauptet — an 
bem fog. „Orbnungsfinn“ ber Deutfchen, fonbetn baran, baß fid) 
noch nid)t bie f ch tu ä r 3 e ft e n 2Bolfen 3ufammenge3ogen haben, 
bie erft non ber Steife ber fielt fünben. 

5tber bie ÜBolfcn 3iehen fich fd)on 3ufammen. Der Banfenfrach 
mar ein erfter BUß. Seitbem finb bie gtonten in Bemegung ge- 
fomtnen. 3n ^arsburg fam eine erfte Bta<ht3ufammenbal- 
l u n g 311m Busbtud. SJiögcn bie Bunbesgenoffen itn©in3elnen 
ocrf<hiebene ßiele hoben, im Iß r i n 3 i p höben fie alle bas eine 
$iel: Deutfcßlanbs Beacht unb ©f^e. 2luf ket önbereti ©eite beginnt 
bie SllßD. eine aufter orbentlid)c Bftimtät §u entfeffeln. Bufbedun- 
gen non ©prengftofflagern unb Xertororganifationen gehören be¬ 
reits 3ur Xagesotbnung, Der illegaleBürgerfrieg mirb mit 
allen Bütteln uorbereilet. Btosfau mobilifiert ben afiatif^en Unter- 
menfchen gegen bas ©ermanentum. 

Da fann auch bie ©elbfad-©$D. nicht ftille bleiben. Daß non 
unten her fd)cn feit langem ftarfe Xenbcn3eti norhanben maren, 
bie auf ein möglichft reges Bünbnis mit ber $$2). absielten, ift 
befannt. Die fosialbemofratifche Sugetib (©313.) farm 3U 95% als 
bolfchemiftifch angefehen merben. Söährenb jebod) oon oben hcc 
nod) auf bem Seliger Parteitag biefe Xcnben3 innerhalb ber Par¬ 
tei uerbammt mürbe, ift auch hier mittlerweile eine bemetfensmerte 
BSanblung eingetreten. Die Tolerierung bet Brünmg-lßolitif fann 
ber Partei unter Umftänben bie ©efolgfdjaft ber jffiäMer (jmb b< 
mit bie Ißfrünbcn als ^auptfädje!) foften. Darum wirb befSrs 
0 0 n oben her ein 31bfd)wen?en 3mn BolfChemismus in aller 
gorm uorbereitet. Daß es gerabe ber liberale Bourgeois 
Brcitfcheib fein mußte, ber fich 3um ©ptecher biefer Umgruppierung 
machte, ift eine befonbere Ironie, (gür ben Kenner ber Dinge 
allerbings nid)t!) 

Snsmifchen hat auch fd)on bas „BerliuerXageblatt“ bem 
Bolfchemismus feine ©pmpathien ausgefptod)en. Sn einem Seit- 
artifel (17. 11.) über „Sie ©efal)f bes Bolfchemismus“ ftellt es feft, 
baß eine bolfchemiftifche ©efahr h e u t e weniger als je (!) be¬ 
fiehl unb baß es nur einen ©taatsfeinb gäbe: bie B©D3Uß. Btan 
mirb ben Brtifel in Bfosfau richtig nerftanben höben, — bie 3lfia- 
ten aller ^autfärbungen finben fid). 

©infam 3mifd;en biefen Bfachisufammenballungen fleht Brüning. 
Das Busfpielen oon rechts gegen linfs hat nun ein ©nbe. Die Be¬ 
rufung bes Beichsmchrminifters sum Ißolhseiminiftec ift eine erfte 
Borfid)tsmaßregel, feine ©nbföfung. Das Zentrum mirb fich ent- 
feheiben müffen, für Btosfau ober für Deutfchlanb. Daß Brüning 
i n n e 11 i ch für Deutfchlanb optiert, glauben mir annehmen 3U fön- 
nen. 2Bas er uielleicht }(hon längft getan hätte, menu nicht bis $ü- 
gel-bes BJilaten $0as ißn *u geffeln hielten. Der Prälat 
®aas, biefe feit 1918 ocrhängnisoollfte Iß c t f ö n l i d) - 
feit für Deutfd)lcnb, mirb entmeber umlernen ober aber — 
es mirb einmal ein ißapft bie Silage erheben: „Slaas, Slaas! 
©ib mir meine ßegionenmiebet!“ ©. %. 

„Wer t>eute notionaliff fein ttnü, mu^ 6o3ia(ift 
fein. Und umgefet>rt. DecöojiaUömus der grauen 
Jront oon 1914 -191$ totU ftaatlici)es £eben wer¬ 
den. (Dl)ne it)n wird and) nie der Hlarxidmus 
Übemunden, nie das internationale Kapital un- 
fc^ädlic^ gemacht toerden. Jllfrcd Uofcnbcrg. 

Ucue 6üd)er: 
Dr. SBilh^ltn ©tapcl: ©e^s Kapitel über ©h^ftentum unb Dtatio- 

nalfo3ialismus. ^anfeatifche Berlagsanftalt. Hamburg. ^$rds: 
©eheftet 1.—. 
Der Berfaffer ftellt in ber iQauptfad)e brei gragen: Sft 1. bic 

sJlaffenfrage, 2. ber Dtaticnalismus, 3. ber ©osialismus ein S)in= 
bernis bes ©hrift^utums? Dtad) einer genauen l!nterfud)ung unb 
logifd)=fd)arfen Begrünbung fommt er 3U bem ©rgebnis, baß bie 
brei 5)auptfaftoren bes ^tationalfosialismus burd)aus in feine m 
UBiberfprud) ßum ©hrift^uum ftel)en. giir uns burchaus nid)ts Uteu= 
es! Umfomehr nmhrfd)einlid) für ,,d)riftrid)/'=fo3iale unb nolfs= 
fonferoatioe Greife, bie ja befanntlid) lieber bem Zentrum bie ©tie;c! 
leden unb mit bem gottlofen ^Jfarrismus gcmcinfame ©ad)e mad)cu 
als bas ehrliche BfoIIen bes Dtationalfoslalismus and) nur an = 
3 u e r f e n n e n. Unb bie ftd) erl)eblid) gemunbert haöen mögen, 
baß einer ihrer geiftigen Bäter fo fd)arf bie a h r h e i t fprad). 
©agt bod) ©tapel felbft im Bormort, baß ber Bortrag, ber feiner 
6d)rift 3ugrunbe liege, „eine lebhafte Debatte“ tyexvovvie]. 

Bdnlid) mirft ber teilmeife überhebliche Don gegenüber ber 
9f©D2l^ß. DJfuß man bie gottlob oorhanbene Abneigung ber 91©D£IB 
gegenüber jebem literatenhaften Ontelleftualismus gleid) fo aus^ 
brüden: „Die ©tärfe ber 9J6D21B. ruhe in ihrer Dummheit“? BMr 
miffen mol)l, mas bamit gemeint ift. s2lber biefe 2lusbrudsmeife ried)t 
benn hoch uerbammt nad) ber gemiffer nationalfosialiftifcher ßitc= 
raten, oon benert gerabe S)err Dr. ©tapel in feinen fulturl)iftori= 
fd)en Sluffäßen jo ftarf abrüeft. ©s märe 311 münfd)en, baß man 
and) non geifttger ©eite einer Bemegung, bie über 200 ihrer 
Kämpfer, banon ben größten Xeil unter ber-Regentfd)afi 
S) i n b e n b u r g = B r ü n i n g , uerloren hat, mit etraas mehr 5ld)= 
tung gegenüberträte. 

Ueber bie 3mif(hen ben 3ei‘Ien nerfteefte Ablehnung 2llfreb lRo= 
fenbergs unb bas bamit angefd)lagene Dhema ift nod) nid)t bao 
leßte 5ßort gefprod)cn. Sluscinanberfeßungen biefer 3trt merben 
mbhl meniger bas n ä d) ft e als b a s ü bernächfte Sahr^ehnt be^ 
fftrrnrr^n*©7l!fdjeTOenb^tntTlfT^r^tffdirttnb Theorie, fonbern ber 
(Blaube. 5ßir befd)ränfen uns heute auf ben 5)inmeis, baß gerabe 
Dr. ©tapel einft im „Deutjd)en Bolfstum“ feftftcllte, ber gegenmär; 
tigen ©hriftenl)eit ermangele f 0 f e h r ber ©laube, baß fie" nid)t eim 
mal mehr ^ird)en 3U bauen fähig fei. ©. 31. 

Don Oü^nc und Jilm. 
©. ©. Slolbsnhetjct: Das ©efe<3 in öir. 

©pmbol: ^olbenl)epers neiteftes Drama mirb am gleichen 
Tage auf ben nerfd)iebenften Bühnen ber „ B r 0 n i n 3 “ uraufqc; 
führt, nur nicht in — Berlin. 

© 1 ü d : 31m 15. Booember Bcichsführertagung ber 5)itler=3ugenb 
in 3Jtünd)en. 3lm 14. Bonember abenbs Uraufführung im 9Jtünd)ener 
Befibenjtheater. 

© d) a u f p i e I : ©ine 2luseinanberfeßung 3mifd)en bem fon(er= 
oatioen unb bem liberalen 9Jten[d)en. On bramatifd)er gorm. ©emiß, 
in erfter ßlnie eine gebanfliche 3luseinanbcrfeßung oon auf3cr= 
orbenttid)er Tiefe, in gerabe3it prad)tooller ©prad)e. 3lber ift bas 
fd)on ein S)inbernis für ben bramatifd)en 3lufbau unb eine 
e d) t e Xßirfung? Btiiß ein Drama immer für ein benffaules Bll= 
blifum berechnet fein? Bad) Meinung ber 3Bünd)ener 3^üungsrri= 
tifer j a ! Die gan3e Ißreffe oon linfs bis red)ts oerhielt fid) cin= 
heitlid) ablehnenb. Daß es fid) t)^r um eine entfeheibenbe 3luscin= 
anberfeßung um leßre D»r ^e l)anbelt; fanb bie Ißreffe gar nid)t ber 
©rroähriung mert. ©ie feßtieb oon einem friminellen Böhmen (ein 
Slritifer hielt bas 3leußerlid) Striminelle fogar für ben Slern(!) ber 
©ad)e) unb fpöttelte über bie bramatifeße '^onftruftion, ber Slolbem 
heper lange phiIofophifcf)e Tiraben angehängt habe. Die gan3c große 
3öud)t bes ©tüdes ging an ben 3<?itunqsre3enfenien oorbei — unb 
traf bas ^ßublifum. 

© d) l u ß : 3üs fid) nad) bem 5. 3lft ber Borhang fd)loß, oerlicß 
ber peroerfe ^ßöbel bes 3Bünd)ener Liberalismus polternb, fpottenb, 
laut freche Bemerfungen mad)enb, ben ©aal. 5Bährenb bie © e f u n= 
ben, hüigeriffen unb erfd)üttert, ben perfönlid) anmefenben Dichter 
an bie 10 auf bie Bühne applaubierten. ©0 3eigte fid) im 
3leußerlid)ften, mie fid) bie ©eifter im Tiefften feßeiben. ©. 31. 
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Der ßöittpf um die Jaßne* 
2ltn greitag, bem 16. Oftober, fuhren bie gaßnengruppe 

ber pommerfeßen ©aufaßne bes 91SS., ber Sturmtruppfüß^ 
rer unb ber SSejirfsfüßrer ©roß = Stettin bes 9tSS. nad) 
SSraunfcßmetg. Bie ©reigniffe biefer läge finb jebem 
9cational|03ialiften befannt. Bod; bie S&enigften miffen, baß 
bie ©aufaßne '.ßommern bes 9>SS. bort ißre geuertaufe er= 
galten ßat. 

Sd)on am Sonnabenb mollte ein fommuniftifeßer Spißel 
uns in ßarmlofer 2Beife in eine enge Seitengajfe loden, aber 
biesmal fanb ber 2ump fein Opfer. Bafür mußten mir aber 
am SDiontag bie Baftif biefer ßinterßältigen Strold)e fennem 
lernen. 

Sie ßerrlicßen Sage maren ooriiber unb mir begaben uns 
3u unferem Sluto, bas uns mieber nad) Stettin bringen follte. 
Vollauf mit ber ©rinnerung an biefe unoergeßlicße Stunbe 
beschäftigt, bemerften mir faum, baß fid) in einer bunflen 
Straße ein 3\ing um uns 3ufammen3ießt, eine Sette oon bü= 
fteren ©eftalten, bie es auf unfere gaßne unb auf unfer 2e= 
ben abgefeßen batten. Unb feßon erfolgt ber Singriff. ©ßr= 
ließe Slrbeiter maren bas nicht, bie über meßrlofe 6d)ülcr 
herfielen. Stob mar es, Straßengefinbel. Unb tmtfließe 21 r = 
b e i t e r, bie bes 2Beges gingen, bie fprangenuns 21aji= 
S cß ü l e r n bei, feßlugen unferen 9tSS.s25e3irfsfüßrer, ber 
in feßmerfter 23ebrängnis mar, ßeraus unb oerfeßafften uns 
bie gaßne mieber, bie bem am 23oben liegenben StSS.^Sa^ 
rneraben troß ©egenmeßr bereits entriffen mar. 

Biefe gaßne foll jeßt burd) ben ©auleiter, ^3g. Sarpem 
ftein, ißre Sßeiße erßalten. Soppelt unb breifad; ßeilig mirb 
fie uns fein, ba fie in ^Braitnffßmeig nor unferem gifrirer 
beigetragen merben burfte unb ba fie jeßon einmal urm 
fämpft unb oon ber Kommune faft erobert mürbe. 2öir mollen 
fie ßüten, bis fie uns halb im Britten 9\eicß ooranmeßt. . 

{[ßeatetfum einen ^uden. 
2(n ber ßiefigen Obctrealfcßule ßaben einige beutfeße Sungens 

bem Suben bie Säteßrßeit gefagt. Ber Sibanontirolec füßlte 
fid) „beleibigt“ unb fud;te einen ©efinnungsgenoffen, bem er fein 
Seib flagen rönne, ganb ißn fcßließlicß im Bireftor ber Slnftalt. 
Biefer mürbige 2inftaltsleitec ift einer oon ben oielen, bie in länb- 
lijßen gentrumsoerfammlungen ben dauern ißre retßorifcßen 2(us- 
biinfte gu ©emüte führen, (Et erflärte prompt, baß er eßer bie ganje 
Klaffe entlaffen mürbe, als ben Suben ^irfd) mit feiner hüfe uer- 
iaffen. 

Bas erfte Opfer mar ein gemiffer B., ber fo oermeffen mar, auf ber 
Botcnfeier ber 9?SB20ß. einen Prolog oorjutragen. Belefonifcß teilte 
ber Bireftor bem Steter unferes B. mit, baß fein Soßn fitß als ent¬ 
laffen 3u betraeßten ßabe, falls er fiel; nießt binnen 24 Stunben (!) 
beim Öuben (U) entfeßulbigt ßabe (!!!). ©in (Entfcßulbigen 
fam für B. natüclicß gar nießt in grage. 

Snjmifcßen muß ber Bireftor moßl burd; einen guten greunb 
oon Dteji-SBaßlfiegen unb äßnlicßeu refigen ßufunftsausfießten ge- 
ßört ßaben. 2lls B. nämlicß einige Bage fpäter 3U ißm fam, um 
eine (Etflätur.g ab3ugeben, mar ber Bireftor bie 3uoofommenßeit 
greunblicßfeit in perfona unb meinte, eine (Einigung fei bureßaus 
l e i d; t 3*a er3ielen. 

Steuerbings ßat ber Süngling oom Sibanon merfmürbige Bräunte. 
Sed;s SJUtfcßüler, bie aus ißrer St.S. ©efinnung feinen hßßl maeß- 
ten, broßte er bie — Sterbefferungsanftalt an. Bern Kametaben B. 
molle er bie Knocßen 3ufammenfcßlagen. Ob ber Sube moßl bureß 
intenfioes Stacßbenfen über feine eigene ßufunft auf berartige 2lus- 
brüde oerfallen ift? 

bleibt noeß 3U ermößnen, baß bas Brägen oen 2lb3eicßen an ber 
Scßule oerboten ift. 9tur ber 9 u b e ^irfdß barf — feßeinbar mit (Ein- 
milligung bes Bireftors oon ßentrumsgnaben — bas ) ü b i f cß - 
üüuijd;e gelcßcn bes fiebenarmigen £eud;ters tragen. (Es ift ja 
eben a u cß ein 3ube. 2(ber fyevv Bireftor, bürfte Sßtten als 
einem meitfießtigen SJtanne nießt bas (Ergebnis ber fyejjen- 
maßl <Beranlaffung bieten, ßier ein3ujcßreiten? 9tocß ift es 3<üt • ♦ ♦ 

/Us der 5n>*dauer 6PD.^(Ebef am morgen des 1$. (Dftober in der 
Synagoge fa^^ meilte er in (Dedanfen in Oraunfcßmeig und ßatte 

eine graufige üifion. 
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/lud) ftt ©od)fcn gel)t e$ oormdrts! 
Dresden. 

Der Df©©i. rnirbt für ben n. f. ftulturgebanlen. 

Die Ortsgruppe Dresben bes naltonalfo^ialiftifd^en ©djülerinnen* 
bunbes, bie burd) it)re ©ammeitätigfeit in Verfammlungen, burd) 
ifyre giirforgc für ©Dl. unb 6©. fd)bn allgemein befannt gemorben 
ift, trat nun mit einem beittfdien Ougenbabenb 311m erften DJfal mit 
einer eigenen Veranftaltung an bie Deffentlidfteit. ÜBie ber ©auocr= 
banbsfüßrer bes 9}©©. 11) 0 m a 5 o. g r i t f d), ber Dlebner bes 
Dlbenbs. ben erfd)ienenen ^parteigenoffen unb greunben ber Veme= 
gung flar mad)te, joüte biefer Dlbenb ben poIitifd)en unb fulturellen 
Dßillen ber meiblid)en nationaIfo3ialiftifd)en Ougenb bofumentieren 
unb 3eigen, mie ein Xeil ber nationalfo3ialiftifd)en Vemcgung auf 
einen befonberen ftampfabfd)nitt für bas grof3e uns alle erfüüenbe 
3iel rnirbt unb fäinpft. DJfit meld)cm (Erfolg gerabe in Dresben bie= 
fer ftampf um 5)cr3 unb ©eele ber mciblicßen Ougenb geführt mirb, 
bas bemies bie überrafeßenb grof3C 3al)l ber DJfäbefs in meif3er 
Df©©i.=Xrad)t, bie nad) einem gefd)lofjenen ©inmarfd) in ben ©aal 
fid) redjts unb linfs non ber Vütjne aufftellten. ©s mögen 150 bis 
*200 DJfäbels gemefen fein. 

Deutfcßen fulturellen ßebcnsmillcn 311 befunben, beutfdje ftunft 
„mobernem" jlibifcßen ftitfd) enigcgen3uftellen, bas mar ber ©inn 
bes unter bem DJfotto „Deutfd)e ftunft — Deutfd)e ftulur" oeranftal= 
teten Dlbenbs. Die DDfitglieber ber Dresbner Xßeaterfacßgruppe ber 
Df©DDl*ß. unb ftammerfängerin fiiefel o. ©d)ud) oermittelten in ©c= 
fang, Vortrag unb £0113 feßroermiitige unb Weitere Vetenntniffe bes 
beutfeßen ©emiits. ©cßubert unb ßauner, Söolfslieb unb DBal3er, bra= 
matifeße unb luftige Xän3e mürben geboten unb bei aller Verfcßie= 
benßeit trug alles ein flares cinßeitlicßes ©epräge. DJfit bem Vortrag 
nationalfo3ialiftifd)er Vefenntnisgebid)te gab Dllejris ^offe. ber gül)= 
rer ber Xßeaterfacßgruppe, ben" tünftlerifcßen Darbietungen einen 
mürbigen, lange nacßtlingenben ©d)Iußafforb unb *$g. Xßomas 
o. gritfeß gab in feiner Diebe bem 3ielbcmußten DBollen ber national^ 
fo3ialiftifd}en Ougenb begeifterten Dlusbriut 5). $). 

Anmeldung aus Dresden: ^ungmafltenlundgebung am 
25, Hcmember überfüllt 1 Jür den Hetcßsfüßrer D r. o. e n t e l n , 
der in legier Ulinute abfagen mußte, fprad) Keid)sbildung0leiter 
der Ü)alter, anfdftUßend 6otti>ardtflmmerlat)n. 
<£in Pomntuniffifcber Disfuffionsredner murde unter dem braufenden 
DeifaU der jugendlicßen illafTen glänzend abgefertigt. 

3rot<fou. 
Großer befolg unfern $ccbftoffenJlt>e. 

Düs Vorbereitung für ben DBintertampf forberte ©ruppe Dlealgpm-- 
nafium bie übrigen ©d)ulgruppen gmidaus 3U einem DB e r b e = 
m e 11 f a m p f f ü r ben „ Dl u f m a r f cß" ßeraus. Unfer oier= 
3el)ntägig erfd)einenbes DJfitteilungsblatt unterridßtete über ben ©tanb 
ber DBcrbung. Der Dlbfcßluß 3eigt folgenbes überrafeßenbe ©rgebnis: 

©s be3ogen ©eptembernummern:" 
Dfealgpmnafium 110, ©pmnafium 25, Oberfdjulc 25; 

Om Dfooember tjat 
Dfealgpmnafium 150, ©pmnafium 40, Oberfd)uIe 30 

fefte Ve3ießcr. Die gcftftellung ber Dleicßsleitung, baß bie Orts= 
gruppe 3t»tdau bie meiften „Dlufmärjdje" be3iel)t, mirb uns 3U mei= 
terer intenfiocr Xätigteit anfpornen. DBir merben biefen DBinter 
in bie Xiefe arbeiten unb oon ben neugemorbenen ftameraben bie 
geeigneten in unferen Dfeißen aufneßmen. ft. 

©auoccbönd cüdoft. 
^ier DIS©. Ddtenberglü 

Oeber 00. ©inmol)ncr Df©©.=DRitglicb! 
Der Df©©, [teilt l)icr Partei, ©Dl. unb 5)0. bar! 
Valb ift unfer ^iel erreicht: Oeber ©d)üter ein Dfationoifo3ialift, 

bas ©r3gebirge bem Dfational[o3ialismus! 

Weiteres Vorfommtiis in ber Deutfdjftunbe! 
©in fäd)fifd)er Df©.=©d)iiler benufjte bie ©elegen^eit in ber Deutfd)= 

ftunbe, um bas nad)fte^enbe ©ebid)t oor3utragen. Dille maren baoon 
begeiftert bis auf ben 5)errn ßetjrer, ber bem ©c^üler eine ©tunbe 
ftäfig unb einen Vermeis oerfd)affte. 

Deutfdjes ©ebet. 
0 5)err, gieb uns ben DJfofes mieber! 
Dluf baf) er feine ©laubensbrüber 
5)eimfül)re ins gelobte ßanb. 

^aud) das DJfeer frcb mreber teilen, 
Daß bie 3mei ßoßen Dßafferjäulen 
geftfteßn mie eine gelfenmanb. 
Unb menn bie gan3e Oubenfcßar 
Dann brin ift in ber DBafferfalle, 
Dann rnad), 0 ^)err, bie ftlappe 311, 
Unb alle Völfer Ijaben Dluß! 

6ou IDürttcmbcrg rüftet 3um tbintettampf. 
Dlm 31. 10./1. 11. oerfammelten fid) in ©tuttgart bie DBürttem= 

bergifeßen Df©©.=giil)rer 3U ißrem erften ©aufüljrcrtag. Den Dluf= 
taft ber Veranftaltung bilbete am ©amstag nad)mittag bie Dlmts= 
malteroerfammlung bes Df©©, ©tuttgart. Dlm Dlbenb fanb eine D)fit= 
glieberoerfammlung ftatt, bei ber ber ©auuerbanbsfüßrer ©üb, fturt 
0. 5)aller, DJfiincpen, nad) einem muftergiiltigen ©inmarfd) unferes 
©turmtrupps ben ftameraben ben augenblicflichen oölligcn 3U= 
jammenbrud) unferes Volles oor Dingen führte, fie an bie *pflid)= 
ten ber Deutfd)en Ougenb ermähnte unb ein Vilb bes Dcutfd)en, 
bes Dritten Dfeid)es entmarf. ©in für uns befonbers mid)tiges ©reig= 
nis biefes Dlbenbs mar bie Vefidjtigung unferes ©turmtrupps burdf) 
ben ©tabsleiter ber ©Dl.'©ruppe ©übmeft, ^auptmann Ul)lanb, 
ber in Verketung bes ©ruppenfü^rers 0. Oagom gelommeti mar. 
©r ergriff banad) bas DBort 31t einer Dlnfprad)e, in ber er u. a. aus= 
führte, baß er ber muftergültigen Dif^iplin unferes ©D. feine Dlncr= 
lennung nid)t oerfagen fönne, unb baß biefe Vefid)tigung il)n 311 
ber 5)offnung bercd)tigte, unjere ©X.=ßeute halb als tüd)tige DJfit= 
lämpfer ber ©Dl. unb ©©. mieber3ufel)en. 

Dlm anberen Dlforgen mürbe bie Xagung im Veifein oieler aus= 
märtiger ©äfte meitergefüßrt. Vefonbers erfreut maren mir oon ber 
Dlnmefenßeit bes ©auleiters ber Partei, ^3g. D3f u r r, DOf.b.Dl. Dlußer 
bem ©V5- ©üb fturt 0. 5)aller fonnte ber ©aufiißrcr Dßürttemberg 
noeß bie ©aufiil)rer oon Vaben unb 5)effen, ©d)maben unb ^üfitteU 
fronten begrüßen. Der ©Vg. gab einen fuqen Ueberblid über bie 
Sage bes Df©©, insfeinem ©V., bem fid) ein Dleferat bes ©aufüßrers 
DBürttemberg über bie DfedRsIage unb ©d)uß oor Xerror anfeßloß. 
Vet ber Dlusfpracße er3äl)lte ein 0©g. unter allgemeinem ©eläcp* 

ter, baß in feiner ©tabt ber Direftor bei ben oermuteten Df©©.= 
Dlmtsmaltern bureß ben © d) u I b t e ne r (!!) eine 5)ausfud)ung oer= 
anftalten ließ! — ©el)r bebeutungsooll maren bie DBorte bes ©au= 
leiters DJfurr, ber ausfül)rte: 

baß es ber ^artei ä^ntieß gegangen fei, mie ben 6tf)u(bel)örben. 
Veibe feien fie oon bem Dluftauc^en ber Df©©.-©ruppen fe^r über- 
rafeßt gemefen, nur feien bie babei entftanbenen ©efüljle oerfdfie- 
ben gemefen. Die Partei ^abe fid) fe^r barüber gefreut, ©r f)alte 
bie Aufgaben bes Df©6. für ungeheuer mitßtig, ba ja bie $flan3~ 
ftätten ber gü^rer bes Deutfdjen Volles unfer Dlrbeitsgebiet feien 
unb mir biefe mieber beutfeß madjen follen. Unb mie jeber $g. 
irgenbmeldjen Xerror unbebingt 3U brechen ^abe, fo fei es aud) 
bie ^fließt jebes Df©.-©d)ülers, jebem Xerror ben ftärlften DBiber- 
ftanb entgegen3ufeßen. ©r merbe uns in unferem ftampf ftets un~ 
terftüßen. 

©obann mürben noeß *ßropaganba=, Drganifations= unb ^ßreffefragen 
befproeßen, bamit aud) l)ier überall bie nötige ftlarßeit l)errfd)e unb 
eine 3ielbemußte Dßinterarbeit beginnen fann. Die Xagung mürbe 
burd) ben ©Vg. ©üb mit einem Xreuegelöbnis für unferen giibrer 
Dlbolf Eitler gefcßloffen. 

töücjbutg. 
Dlm 9. Dlooember legte bie Ortsgruppe 2Bür3burg bes Df©©, am 

Dfeuen ftriegerbentmal einen großen ßorbeerfran3 nieber unter gro* 
ßer Dlnteilnaßme ber DBür3burger ©cßülerfc^aft. 
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/llkdd öus dem ©auoerbanö ttoröwefl. 
Hamburg. 

Xroß unerhörten Xerrors gelang eine gewaltige Slunbgebung 
bes Hamburger Scßülerbunbes. Xagelang waren nnfere glug3ettel 
in ben Schulen. Die Schulleiter ßeßten gegen uns. 30ßiberred^tlicf> 
entfernte man unfere glugblattoerteiler. (Es half 9ar nichts. Unfer 
Saal war überfüllt. Viele mußten ftehen. BMfl 
marfchierte ber Sturmtrupp in Uniform ein. ©auoerbanbsleiter 
Campcecßt eröffnete bie $hmbgebung. gür ben ©roßfampf gab er 
bie ^arole: Oftern oerläßt jeber anftänbige $erl als National- 
fo3ialift bie Schule! Dann fprach $g. ilmmerlahn (Verlin). (Er 
wies ber Sugenb ihren $laß im politifchen Äampf. gorberte äußer- 
ften Vftioismus. Scharf rechnete er mit ben b ü n b i f ch e n 
Drticfebergern ab. 3um Schluß fang bie Verfammlung fteßenb 
bas £)orft ©effel-ßieb. ©in paar SRargiften warfen Stinfbomben. 
3ohkeiche Steue fanben ben ©eg in ben StSS. 

©äßrenb bas „Hamburger Xageblatt" einen ausführlichen Vericßt 
faft ber gefamten Siebe 2lmmerlaßns brachte, ftammelte bas $)am= 
burger Staatspartei' Organ „riecht unb greißeit" (es follte 
(ich richtiger „Stotoerorbnung u. Sflaoerei" nennen!) folgenben 
wißig fein foüenben (Erguß oor [ich hin. Ueberfchrift (wie immer oon 
Xante (Eulalie) ,,5)ofenmäßcßen". Unb bann geßt’s los: 

,,^$g. 21 m m e r l a h n hat in Hamburg gefprochen. 5)ugß! „Ver= 
ratene Sugenb fteht auf". Der Qmed feiner erleuchteten 2lusfüß5 
rungen war bie Sugenb 3U belehren, was *politif fei. ^ßoliti! ift, 
„ein ftarfes, gefunbes Volf wirb fieß feinen *Raum bort holen, wo 
es ihn braucht".So oerfiinbete E)err Smmerlaßm, parbon Slmmer- 
lohn, Hamburger 5)ofenmäßcßen, bie 3U wenig mit ihrer Schule 
3U tun 3U haben fcheinen, ba fie 3eit finben, folthen fataftropßalen 
Unfinn a^ußören. (Es oerloßnt nicht ber Drucferfcßwä^e, näher 
auf feine ^ßhrafeo!ogie ein3ugehen." 

©irfließ nett, f e h r nett gefchrieben! 3rn übrigen ift *Pg. „Ommer 
lahm" (©er bleibt ba ernft?) nach mie o°r fo gut 3U guß, baß er 
3U gegebener 3^t wirb einmal mithelfen fönnen, ber Staatspartei 
— Den oerbienten Fußtritt 3U geben! 

neue 4>rt00ruppen 
warben in «pinneberg, f)ol3minben, Olfelb i)ar3 unb Ventßelm ge- 
grünbet. Die Ortsgruppe $o(3tninben hat fld> nach ludern aber har¬ 
ten Äampf bureßgefeßt. Stacßbem fie in ben erften 3wei ©oeßen 
ißres Vefteßens auf 40 Viitglieber angewachfen ift, beßerrfeßt fie nun¬ 
mehr oöllig bie Sage auf bem grontabfeßnitt Ougenb. 

Oerboten 
würbe in Hamburg bie Xotengebenlfeier am Sonntag, bem S. Vo- 
oember auf bem Oßlsfelber griebßof. Die ■■■■I ©ebenfftunbe 
würbe troßbem bureßgefüßrt, nur einige Stunoen früher als ur- 
Iprünglicß beabfießtigt. Vucß ber Sturmtrupp bes Hamburger VSS. 
iegte an ben ©räbern ber ©efallenen ßameraben einen &ran$ nie- 
ber. 2lls bann bie «pol^ei erfeßien, um ben griebßof a^ufperren, 
«erließen wir auf Schleichwegen bie ©räber unferer Vrüber. 

Bus dem 6er5cf)t des <&aaoecbandes Hocd.tOeft. 
... in Vremerßaoen oerboppelt . . . 
... in Steinbef 3um Dritten Sttal oerboten . . . 
. . . gewaltiges 2lnwaeßfen in Otternborf . . . 
... im Vergeborfer ©pmnafium ftiir^t ein S$D=Stubienrat auf 

einen StS.=Sd)üler 31t unb feßreit ihn ohne weiteres an: „Sie 
bämlicher 2lffe . . . 

... in ber Hamburger Viirgerfcßaft würbe oon unferer graftion 
ein Antrag eingebracht, naeßbem bas Verbot bes Scßülcrbun5 
bes aufgeßoben werben foil . . . 

... im gefamten ©ebiet ift es ben ©eufen oon ißren Rüh¬ 
rern oerboten, bem Scßülerbunb a^ugeßören . . . 

*. . . Sn ©anbsbet wirb ein 3etfen°öniaNtt beim 3dtungsoerfaufen 
feftgenommen . . . 

... bie meiften ©ruppen halten jebe ©oeße Scßulungsabenbe ab ... 

. . . überall marfeßieren unfere „Sturmtrupps" . . . 

Hlaßlofe *©d)tt>etnereten am ßircfyenpauer 
Rcalgymnafium. 

©ir finb oon Suben 3war allerßanb gewoßnt, aber ber iübijeße 
Stubienrat Dr. «peß 00m &ird)enpauer=9lealgt)mnafium reiftet fieß 
boeß etwas 3U oiel. stießt nur, baß er ben Schülern bie gemeinften 
^oten er3ählt, nein er treibt es fogar fo weit, baß er mit ben rniifte* 
ften Scßimpfworten, bie hier gar nießt wieber3ugeben finb, nur fo 
um fieß wirft, güßrwaßr ein ßerrlicßer «päbagoge! ©ir fragen: 
©ie lange wirb bas Xreiben biefes Suben noeß mäßren? ©äre es 
nießt gan3 angebraeßt, wenn fid) 5)err Traufe unb bie Ober5 
fcßulbel)örbe einmal um biefen famofen SJtann fümmerten? 2lber 
bie ßaben ja oiel w i cß t i g e r e Dinge 3U tun! (Es ift ja aud) eine 
oiel angenehmere unb nüßließere Vefcßäftigung, national' 
f 0 3 i a l i ft i f cß e n Scßülern nad)3ufpüren unb fie aus ber Scßule 
3U werfen, als einem S u b e n auf bie breefigen ginger 3U jeßen. 

©ir erwarten mit Spannung bie weitere (Entwicflung ber Dinge. 

<Db das tüös t>elfen totcdl 
Die ^reußifeße Regierung in Schleswig, Abteilung für i r = 

cß e n s unb Scßulwefen, erlaßt folgenbe 23efanntma<ßung: 
©ir unterfagen ben Scßülern unb Schülerinnen ber uns unter5 

ftellten Scßulen bie 3uÖel}örlgfeit 3um nationaIfo3ialiftifcßen Sd)ü= 
lerbunb unb 3U ben Vereinen, bie etwa an beffen Stelle treten. Sm 
galle ber 3mm&erl)anMun9 ßaben bie Scßulleiter b3W. bie erften 
unb alleinfteßenben ßeßrer mit Scßulftrafen oor3ugeßen. 

Das 9teuefte: ^aeßbrummen wegen nationalfo3ialiftifcßer ©efin5 
nung;-oieüeicßt aueß ^prügelftrafe??? 

Oder ob oicUefd)t das roao 
2lm Dienstag, bem 20. Dftober 1931, würbe in allen klaffen bes 

ftaatl. 2Jtattßias (Elaubius5@t)mnafium mit ^Reformgpmnafium i. (E. 
3U ©anbsbef ben Scßülern bureß ben Orbinarius mitgeteilt: 

„Der preußifeße ÜRinifter für Slunft, ©iffenfeßaft, 23olfsbilbung 
u. f. w. oerbietet ben Scßülern aller preußifeßen ßößeren ßeßranftaP 
ten, in ben Sugenbgruppen ber 51SD2l^. unb ben Sugenbgruppen 
ber ^D. 3U [ein. biefen ©ruppen geßören aueß alle unter einem 
Decfnamen erjeßeinenben ober mit ben genannten Parteien fpmpatßi5 
fierenben ®ünbe ober Vereine." 

©ine ©oeße fpdter würben alle Scßüler gefragt, in welchen 23er= 
einen fie feien. (Es folle eine Statiftif aufgeftellt werben unb größter 
©ert würbe auf bie Sportoereine gelegt, ©äßrenb ausbrüefließ be= 
tont würbe, es wäre nur für eine Stati}tif unb hätte feine golgen 
für bie Scßüler, würbe aueß naeß fircßlicßen Vereinen, wie 23^., ge= 
fragt. $um Scßluß würbe gan3 nebenbei na<ß politifcßen 53er- 
einen, wie Staßlßelm, Sungftaßlßelm, Slpffßäufer u. f. w. gefragt. 
9tacßbem bie grage breimal wieberßolt war unb einer aus meiner 
klaffe fieß 3um Sungfta befannt ßatte, erßob fieß ber ßeßrer unb 
ftellte oor ber gan3en klaffe feft, baß e i n e r fieß in einem politifd)en 
23erbanb befinbe unb baß er Damit feine ^fließt erfüllt ßabe, ba er 
Dies nur feftftellen wollte, unb baß bie erften Eingaben ber Sport= 
oereine nur 9tebenfacße wären. 

Köln. 
ins ©eftmarje! 

2tacß Ueberwinbung unglaublicher Schwierigfeiten gelang es auch 
im feßwarseu Slöln oor einiger 3dt ben 9tSS. auf3ubauen unb nach 
langer Vorbereitung fanb bann am 3. SRooember bie erfte größere 
Verfammlung ftatt, 3U ber etwa 100 Scßüler unb Schülerinnen er- 
feßienen waren. Der ^auptfcßriftleiter bes „©eftb. ^Beobachters“ 
Dr. ©intelnfemper unb ^Pg. $arl, einer unferer beften 
©aurebner fpraeßen in tiefgrünbigen begeifternben ©orten über bas 
befonbers für Slöln aftuelle Xßema „Vrüning ober Ritter, 
3u wem fteht bieSugenb?“ Der ©rfolg ber mit ungeheu¬ 
rem Veifall aufgenommenen Sieben waren eine große 2ln3aßl Steu- 
aufnaßmen. Das Vanner fteßt jetjt aueß im sentrümlicßen ^öln unb 
feine Scßulbeßörbe wirb es meßr herunter ßolen! Sn 14 Xagen ift 
bie näcßfte Verfammlung! gür ^öln barf es nur noch Carole 
geben: Vorwärts, 3um Sieg! Scßuß ins 3ßnlrum öer fcßwar3en 
Sleaftion! 
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<CtyriftU4)-fo3i'oUr Certot in tOien. 
(Empörenbes Aerßalten legten d)riftlid)fo3iale ©emertfdjaftsbon^en 

bei ber „erften großen Xßerbeoerfammlung" bes Aunbes d)riftlid)= 
nationaler (?) Xecßniter Aßiens an ben Xag. Die ©röße biefes 
Aunbes bemeift gan3 entfcßieben bas (Erfd)einen oon rx)o^lge3ählten 
43 Atitgliebern, 311 beren Sd)uß oor ben fftAa3is, bie fid) erfred)t 
batten, "an ber Aerfammlung tei^uneßmen, runb 20 (ließ: 20 runbe) 
cßriftlicß^iale Äon3en ujgrroten morbcn tnarei 

Der Aat.*So3. Scßiilerbunb (9166.) bes (Baues Aßien, ber burch 
Flugblätter oon ber Aerfammlung erfahren batte, beteiligte fid) mit 
ungefähr 40 ftatneraben, um ben irregefiißrten Slameraben im cßrift* 
lid)nationaten (ober d)riftl.=f03ialenj ßager (Belegenbeit 3m fad)Iid)en 
Ausfprad)e über d)riftlid)en — nicpt cßriftlid)f03ialen — Aationalis* 
mus 3U geben. 3ebod) bie Herren Aon3en, bereits im beften Alter 
unb oon berubigenber Leibesfülle (tooßl infolge ber aufreibenben 
Xätigfcit für bas Aolfsrooßl), roaren reid)Iid) aufgeregt (ja, bie 
91a3is!) unb als oon uns Aationalfo^ialiften fd)riftlid) fragen ge* 
fteüt mürben, oerloren fie überhaupt bie Aefimtung. (Einer riß einem 
unferer ftameraben bie Leitung aus ber i)anb unb bas mar bas 
Reichen, baf3 bie Aon3en auf unfere ftameraben Iosftür3ten, fie in 
empörenbfter ABeife bearbeiteten unb aus bem 6aal 3U brängen 
fucpten, mas ihnen jebod) nur bei einigen gelang. Am gemeinften 
benahmen fid) einige „Herren" auf bem (Bange, bie unfere hinaus* 
gebrängten ftameraben auf befonbers cßriftlicße Art mit Fußtritten 
unb Aierfcßlägeln, ja fogar ©ummifnüppeln 3U belleßren oerfueßten. 
(Enblicß gelang es unferen ßeuten, bie aus bem 5)äusd)en geratenen 
„Sugenbjiißrer" mieber 3m Vernunft 31t bringen, fobaß ihr Aebner 
feinen Vortrag fortfeßen tonnte. Ilm nid)t ihren i)inausmurf 3U ris* 
fieren ließen "fie unferen Aebner, ber fein Aön3lein, fonbern ein 
Ataturant ift, bod) 3U ASorte fommen. 911s fie aber bemerften, boß 
beffen ausge3eicbnete Ausführungen in benen er mit bem ßoßlen 
Sdßeincßriftentum ihrer Partei abreeßnete, fid)tlid) auf ihre 3ugenb 
(Einbruch mad)te, oerfud)ten fie — aus Sorge um bas 6eelenheil 
ihrer 6d)äflein — burd) 3uüfcßenrufe un^ Unruhe, fogar 00m Aor* 
fiß ßerf b\e Aebe 3U ftören, mas ihnen aber nid)t gelang. Als unfer 

ftamerab feine Aßorte mit bem 6d)toure: „Deutfcßlanb muß leben 
unb tuenn mir fteeben müffen“ fd)loß, burd)braufte ein Aeüalls* 
fturm ben 6aal, inbem bie ©egenrufe ßpfterifeßer Sorten unb Aön3= 
lein untergingen. 

Als ber bas 6chlußmort ergreifenbe cßriftlicßfo3iale (biesmal nicht 
cßriftlicß-nationale) Abgeorbnete Spaloosfp nun cum amore 
ober fine amore 3U unferen Fragen über (Einteilung bes Aunbes 
3um Antifemitismus Anfcßluß unb Aationalfo3ialismus Stellung 
nehmen follte, erflärte er mörtlich: „Dies finb hohe politifche Fragen, 
bie uns n i ch t i n t e r e f f i e r e n “. Da fie alfo auf biefe Art einer 
fachlichen Ausfprache aus bem Aßege gingen oerließen bie national- 
fo3ialiftifchen Schüler gefcßloffen ben 6aa(, fobaß ber Aebner feine 
„treffenbe ABiberlegung“ — mie bie Aeidjspoft bemerft — uor leeren 
Xifcßen unb feinen „Freunben“ beenben mußte. 

^ebenfalls bie ein3ig paffenben guhörer! 
(Ernft A 0 11 eb e r, fomm. ©aufüßrer ABien. 

Gründung des H66.6ocou. 
Am 9. Aooember, bem Xage beutfeßer 6d)mad) fanben fid) in ber 

„Aölfifcßen Aücßerei" 3U Sorau nationalbemußtc Kämpfer 3ufam* 
men, um fid) 3U einer ASS. Ortsgruppe 3ufarnmen3ufcßließen. Der 
Ortsgruppenleiter ßat naeß einigen einleitenben Aßorten Ae3irfs* 
leiter 61 u m p f um nähere Ausführungen über bie $iele ber 
ASDAp. unb fpe3iell bes ASS. Ag. Stump? ßielt einen mehr als 
einftünbigen Aortrag, betn mit gesteigerter Aufmerffamfeit gefolgt 
mürbe. 3um Schluß mürben bie Anmefenben, faft bureßroeg Scßüler 
ber oberen ftlajjen, 3U äußerfter Dif3iplin unb Scßmeigfamteit ge* 
mahnt. 

Der ASS. 6orau fteht! 6ein gunbament ift ber bif3iplinierte 
Aßille einer ftampfgemeinjcßaft, bie ebenfo bie fo3iale ©erechtigfeit 
mie bie nationale Freiheit ßerbeifeßnt unb in Deutfcßlanbs Scßicf* 
falsftunbe nid)t umfonft feine geiftigen Aßaffen fiegreid) gebrauchen 
mirb. 

ilkioungen: 
Dr. o. Kenteln K.$. de« Ij.öU 

Abolf Eitler hat burch Verfügung ben ^g. Aalbur 0. 6cßi~ 
r a ch 3nm Aeichsjugenbführer ber A6DA$. unb ^tg. Dr. 0. Aen- 
t e l n 3um Acichsfüßrer ber £)itler-3ugenb ernannt. Am 15. Aooem- 
ber fanb bereits bie 1. Aeicßsfühtertagung ber in ARünchen 
unter Anmefenheit ber gefamten Aeid)sleitung fomie fämtlirf)cr 
©ebietsfüßrer ber #3. ftatt. Aemerfensmerte Aeferate mürben ge¬ 
halten oon ben $gg. ARajor A u ch, Aalbur 0. 6 ch i r a ch , Stabs¬ 
chef A ö h m unb Dr. 0. A e n t e l n. 3m ARittelpunft ftanb eine 
großangelegte Aebe unferes Führers A b 0 l f ä i 11 e r (f. a. Seite 4 
biefes Alattes). 

Folgenbe 3 $gg. mürben nach Alüncßen berufen: <Pg. A a b e r s - 
b e r g dis Aeichsorganifationsleiter ber ASS. unb ber 5)3., $g. 
3oad)im Aßalterals Aeichsbilbungsleiter ber #3., $g. © 011- 
hart Ammerlaßn als 5)auptfchriftleiter fumtlicher national- 
jo3ialiftifd)er Aeidjsjugenborgane. 

6egen den ehemaligen (Ö.Ü.J. <Dff, Pg. Hobersburg, fomie gegen 
pg* flmmerlaßn ift ein Strafoerfahren eröffnet morden, meil |i* 
im „Angriff" bjm* im ^Bufmarfd)" die Schüler aufgefordert haben, 
in den HSS. ein3utreten!! Höheres in der nächften Hummer. 

/Icljtung! Bn^nftcntnec^rel! 
Ab fofort hat bie Schriftleitung bes „Aufmarfch“ folgenbe An- 

fchrift: 
©otthart Ammerlahn 

Alündjen, ©chönfelbftraße 34, ptr. I 
(Es mirb gebeten, bei ber Anfdjrift ben oollen Aamen bes Schrift¬ 

leiters mitan3ugeben, ba fonft poftclifche Schmierigteiten entftehen. 

unfere £efer! 
(Enblich geht ber oon ßeferfchaft unb Schriftleitung feit 

langem gehegte Söunfch, ben Umfang bes „Aufmarfch“ auf 
16 Seiten 3U erhöhen, in (Erfüllung. ABenn mir erft jetjt, 
nach 3meijährigem ©rfcheinen bes Alattes, uns 3U biefem 
Schritt entfd)loffen haben, fo liegt bas an ber allgemeinen 
mirtfdjaftlichen Aot, bie eine peinlich genaue Ftncmäfüh- 
rung äußerft fchmierig, aber umfo notmenbiger machte. 
3äh haben mir uns burch bie 3mei fchmeren 3aßre hin- 
butchaearbeitet, immer in bem Aemußtfein, baß eine oer- 
f r ü h t e (Ermeiterung ber 3^tfchtift fchmere Aücffchlage 
für ben Aerlag nach fith Riehen müffe. Danf ber außer- 
orbentlichen regen ABerbetätigfeit oieler Ortsgruppen unb 
©aue bes ASS. finb mir nunmehr in ber fiage, ben 
britten 3aßrgang bes „Aufmarfch“ mit 16 Seiten 3U er¬ 
öffnen, ohne baß biefe (Ermeiterung eine 
Preiserhöhung surFalflehabenmirb! ABir 
banfen allen ßefern für ihre Unterftüßung unb ABer- 
bung, unb fioffcn, baß fie im fommenben ^ampfjahr nicht 
minber groß fein mirb. 

Ferner erinnern mir an biefer Stelle noch einmal baran, 
baß bie Aeicßsleitung bes ASS. bie SAonate De3embet 
unb 3anuar 3U ABerbemonaten für ben „Aufmarfch“ an- 
gefeßt hat^ 

Den 3metjährigen Äampf bes „Aufmarfch“, bie Aerfof- 
gungen, bie er 3U erbulben hatte, unb bie neuerbings mie¬ 
ber po(i3ei(icher- unb gerichtlicherfeits gegen ihn geplant 
finb, merben mir in ber nächften Aummer in größerem 
Aaßmen behanbeln. 

„Der Aufmarfch“ 

Herausgeber unb Schriftleitung. 
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